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Liebe Leute 
 
Allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest! Und den Spendern: herzlichen 
Dank für die Unterstützung der Arbeit auf Mount Carmel, für‘s Training, die 
Caritas, die Gefängnisseelsorge mit Täter/Opfer Dialog ... 
 
Die Situation in der Welt sieht ja nicht erfreulich aus: Ukraine, Iran, Armut, 
beängstigende Preissprünge, Abbruch von Lieferketten … – viel Unsicherheit. 
 
Auf einmal erleben wir hautnah, was in dieser Form andere manchmal schon 
ihr ganzes Leben lang erleben. 
 
Der Anfang der Bibel schreibt vom Chaos – und davon, dass das nicht 
festgeschrieben ist. So wie es war, muss es nicht bleiben. Es wird Schritt für 
Schritt aufgeräumt – mit „divine methods“ – weit über „sieben Tage“ hinaus. 
 
Das Markusevangelium, das keine Weihnachtsgeschichte kennt, fängt ganz 
trocken und nüchtern an: „Anfang des Evangeliums“. Wir können 
weitermachen, da wo Jesus aufgehört hat: Vertrauend, entschieden, kreativ. 
Angetrieben von Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wer sich das nicht recht 
zutraut: dann sowieso am Besten zusammen mit anderen. Das hat schon 
vor 2000 Jahren funktioniert.  
 
Viel Gutes wünsche ich, gute Begegnungen an Weihnachten und viel Kraft 
für die Herausforderungen von 2023 
 
Ihr/Euer 

 
 
 
Ein paar Bilder erzählen auf den nächsten Seiten von meinem 2022. Längst nicht alles natürlich. 

 Bishop em. of Aliwal
 
 17. Dezember 2022
 
 

  
 

Die Arbeit in Aliwal und Mount Carmel ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Das spezielle Spendenkonto der Gemeinde „Heilige Familie, 
Grohn“ ist bei der Sparkasse in Bremen, Stichwort Aliwal, IBAN DE09 2905 0101 0017 0857 47 / BIC (für Auslandsüberweisungen): SBREDE 
22]. Spendenbescheinigungen werden zugeschickt. Dafür bitte den Absender deutlich schreiben.  

Allen Spendern ein ganz herzliches Dankeschön. 
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Kurz war ich in Aliwal. Unter anderem war ich eingeladen, für einige neue 
Mitarbeitende einen Workshop über die Vision der Kirche zu geben. Fünf Stufen 
kennt sie. Die dritte ist die „ungemütlichste“, aber wesentlich. Hier sucht gerade 
Pfarrer Themba im Plakat den Pfarrer. In Stufe Drei wird vieles fraglich: 
Awakening Church: eine Kirche, die aufwacht, sich ihrer selbst bewusst wird. 
Eigene Erfahrung, aber auch Dokumente wie die Bibel, das zweite vatikanische 
Konzil, und heute zeitgenössische Texte gerade auch des Papstes können 
helfen, die immer wieder auf dem Plakat gestellte Frage zu entschlüsseln: Wozu 
sind wir da, wie gehen Glaube und Leben zusammen, was kann ich beitragen?  

Auf der Farm Mount Carmel gehen nach etlichen Einschränkungen wegen Corona die 
Kurse weiter. 
 
Neben den Ferienlagern der Kinder wird viel getan, um jungen Menschen Fertigkeiten zu 
vermitteln: Maurerarbeiten (brick-laying), food-security (Nahrungsmittelsicherheit: 
anpflanzen von Bäumen und Gemüse, auch in Hochbeeten), Schreinerarbeiten… Das 
hilft, Leute selbständig zu machen. 
 
Mit Hilfe der Schweizer Freunde werden in der ersten Hälfte des neuen Jahres 
Sonnenkollektoren angebracht werden, die die ganze Farm weitestgehend vom 
öffentlichen Stromnetz unabhängig machen sollen. Load-Shedding, Powercuts: 
Abschaltung des elektrischen Stroms erlebte ich jetzt häufig, aber viel besser organsiert 
und angekündigt als von fünf Jahren – lästig und behindernd ist es trotzdem. 
 

Der Helm ist ein „Dombaustein“ aus Hildesheim. Ich bekam 
ihn von Besuchern geschenkt. Manchmal dachte ich, dass 
er in manchen Situationen nützlicher ist als eine Mitra. So 
habe ich ihn für Bischof Joseph in Aliwal gelassen 
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 Auch Behörden nutzen den Kletterparcours auf Mt Carmel: Für 
Kurse zur Team-Fähigkeit. 
Bei einer Firmung in Sterkspruit, wo ich Pfarrer war, hatte ich 
eine angeregte „Predigtkonversation“ mit den jungen Leuten, die 
über das Wirken des Geistes sehr konkret sprechen konnten 

Das Klima ist in aller Munde: 
In der Schweiz, 
bei der Klimademo in Hannover 
und bei den Kindern auf Mount 
Carmel: 
Sie sagen „Sorry“: 
Wegen mangelnder Achtung 
vor der Schöpfung Gottes; weil 
wir einander nicht lieben und 
doch, Gott, Deine Menschen 
sind; weil wir die Schöpfung 
zerstören; weil wir uns nicht um 
die Schöpfung Gottes 
kümmern …  
Da bleiben sie dran. 


